
Von: Hiddenseer Hafen- und Kurbetrieb hiddenseeaktuell@seebad-hiddensee.de
Betreff: Informationen zum Corona Virus - Modellregion Hiddensee - Osterfahrplan Reederei Hiddensee
Datum: 29. März 2021 um 19:16

An: kurbetrieb@seebad-hiddensee.de

Liebe Hiddenseer,

es ist mal wieder Zeit für Neuigkeiten.
 

Corona Ergebnisse der
Ministerpräsidentenkonferenz
(bundesweit)
1. Lockdown
• der seit dem 16.12.2020 bestehende Lockdown wird
bis zum 18.04.2021 verlängert! (Also auch über Ostern)

2. Notbremse
• die konsequente Umsetzung soll ab sofort erfolgen
• wenn ein Bundesland oder eine Region eine Inzidenz von über 100 an 3 aufeinander
folgenden Tagen aufweist, dann treten die alten Corona-Regeln von vor dem 07.03.2021
wieder in Kraft
• dazu können dann weitere Schritte beschlossen werden, wie
- Ausgangsbeschränkungen
- verschärfte Kontaktbeschränkungen
- tagesaktuelle Schnelltests
- Tragepflicht medizinischer Masken von haushaltsfremden Mitfahrern im privaten PKW
 
3.Ostern
• Prinzip: #WirBleibenZuHause
• weitgehende Bitte um Reduzierung aller Kontakte
• erlaubt ist nur die private Zusammenkunft von max. 2 Hausständen und höchstens 5
Personen (Paare gelten als 1 Haushalt, Kinder bis 14 Jahre bleiben unberücksichtigt)
• öffentliche Ansammlungen sind verboten

Wichtige Meldung 
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• öffentliche Ansammlungen sind verboten
• Außengastronomie bleibt geschlossen
• Impf- und Testzentren bleiben offen
• die ursprünglich angedachten möglichen Öffnungsschritte der 4. Stufe zum 22.03.2021
werden frühestens auf den 06.04.2021 verschoben
 
4. Reisen /Urlaub
• Ferienwohnungen und Campingplätze bleiben geschlossen
• auf nicht zwingend notwendige Reisen im Inland und ins Ausland soll verzichtet
werden
geplant ist eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes, so dass eine Testpflicht vor
Abflug als Einreisevoraussetzung bei Flügen nach Deutschland besteht

Ergebnisse MV-Gipfel
Die neue Strategie lautet:
"testen, impfen, schützen".
 
Die Testpflicht wird umfangreich eingeführt.
 
1. Testpflicht
a) Einzelhandel
• click & meet bleibt möglich
• ab 06.04.2021 Zugang ausschließlich mit negativem
Corona-Schnelltest oder Selbsttest
• für die Stadt Rostock gilt das erst ab dem 10.04.2021
Schnelltest - man erhält einen Beleg, mit diesem darf
man 24 Stunden die entsprechenden Einrichtungen
aufsuchen

b) körpernahe Dienstleistungen
• bleiben weiter möglich
• aber ab dem 31.03.2021 nur noch mit Schnelltest/Selbsttest möglich
gilt also u.a. für Friseure, Kosmetiksalons u.s.w.
 
c) keine Testpflicht in "überlebenswichtigen"Bereichen:
• Lebensmittelversorgung
• Tankstellen
• Blumenläden, Buchläden
• Gartenbaucenter, Wochenmärkte
Drogerien

2. Kontaktbeschränkungen
• bleiben bestehen wie bisher (max 2. Haushalte mit 5
Personen, Kinder bis 14 Jahren blieben
unberücksichtigt)
• dringende Bitte, Kontakte zu beschränken
• ggf. drohen nach Ostern strengere Beschränkungen
 
3. Ostern
• keine Reisen nach MV erlaubt
• kein Tagestourismus für Auswärtige
• nur Kernfamilie- Besuche sind erlaubt



• nur Kernfamilie- Besuche sind erlaubt
Ausflüge der Bürger MV's sind erlaubt

4.Maskenpflicht im Auto
• gilt für Beifahrer, die nicht zum Haushalt oder zur
Familie gehören
• gilt aber nicht für den Fahrer
 
5. Notbremse
• wird für MV neu definiert
• Ausgangssperren bei Inzidenzen über 100 in der Zeit
von 21:00 - 06:00 Uhr werden eingeführt
• aber kein Automatismus mit starrem Festhalten an der
Zahl 100
• Voraussetzung ist, dass die Corona-Infektionen lokal
nicht begrenzt sind bzw. sich diffus darstellen
• wenn die Inzidenz aber höher als 150 ist, dann gibt es
wieder Schließungen u.a. der Zoos, Tierparks, Museen,
Fahrschulen u.s.w.

Kostenfreies Testen auf der Insel
 
Liebe Hiddenseer,
auch Sie sollen die Möglichkeit bekommen, sich kostenfrei testen zu lassen.
 
Hier möchten wir uns im Vorfeld bei Herrn Dr. Müller und seinem Team bedanken, der in
den letzten Tagen intensiv das Thema impfen und testen auf der Insel vorbereitet hat.
 
Herr Dr. Müller hat nun die Möglichkeit Sie kostenfrei in der Praxis zu testen.
 
Hierfür können Sie gern während der Sprechzeiten die Praxis aufsuchen.

Modellregion Hiddensee - Insel legt
Strategie vor!
Modellregionen müssen dazu dienen, klar abgesteckte
Erfahrungen mit dem Umgang der Umsetzung von
Öffnungsstrategien zu sammeln und dürfen keine
Experimente auf Kosten der Gesundheit der „noch nicht
geimpften Einwohner“ bedeuten oder zu einer
unberechenbaren neuerlichen Infektionslage mit
zwangsläufig erneuten Schließungen vieler Bereiche
führen.

Modellregion Hiddensee



Die Insel Hiddensee möchte ergänzend zu den Vorschlägen der MV-Gipfels folgende
Strategie vorschlagen.
 
Im ersten Schritt müssen alle Einwohner einer sogenannten Modellregion, vorliegend
auf der Insel Hiddensee, ausnahmslos ein Impfangebot durch den Hausarzt erhalten.
Ziel muss sein, die Insulaner präventiv vor unvorhersehbaren Infektionslagen durch
einen Modellversuch zu schützen.
 
Hiddensee ist auf Grund der Insellage, der überschaubaren Einwohnerstruktur und Zahl,
optimal für eine erste Modellregion geeignet. Ein unkontrollierbarer Zustrom aus
umliegenden Regionen kann durch die ausschließliche Erreichbarkeit einer Insel über
den Wasserweg und Fähren gewährleistet werden. Kaum eine andere Gemeinde oder
Stadt kann diese Voraussetzungen erfüllen.
Vor dem Hintergrund eines abgeschlossenen Impfangebotes für ALLE Insulaner,
verbesserter Test- und Kontaktnachverfolgungsmöglichkeiten soll die Chance eröffnet
werden, ab Anfang April auf der Insel Hiddensee ein Modellprojekt für nachfolgende
Wochen und Öffnungsschritte mit verbesserten Konzepten zu erproben.
Zentrale Bedingungen dabei sind lückenlose negative Testergebnisse als Kriterium, um
von „außen“ über eine Fährverbindung auf die Insel anzureisen, IT-gestützte Prozesse
zur Kontaktverfolgung und zum Testnachweis (LUCA), die räumliche Abgrenzbarkeit
durch die Insellage und klare Abbruchkriterien im Misserfolgsfalle.
Durch eine wissenschaftliche Begleitung kann es ein Pilotprojekt dafür sein, um aus den
Erfahrungen eine Perspektive und Öffnungsstrategie für die Insel Rügen, den Landkreis
und dann das ganze Land M-V zu entwickeln.
Die Insel Hiddensee schlägt folgende Strategie für das Modellprojekt „Hiddensee“ vor:
 
1. Alle Bewohner der Insel und Mitarbeiter der Reederei (die den direkten Fährverkehr
absichern) erhalten ein Impfangebot über den Inselarzt. Ggf. Erweiterung auf alle
ständig auf der Insel arbeitenden Berufspendler
 
2. Die Anreise auf die Insel Hiddensee erfolgt für den Zeitraum des Modellprojektes und
zur klaren Kontaktermittlung ausschließlich über den Hafen Schaprode.
 
3. Entwicklung einer klaren Teststrategie als Voraussetzung einer Beförderung zur Insel
Hiddensee für alle Inselbesucher und „nicht“ geimpfte Insulaner, Arbeitskräfte
 
4. Errichtung eines praktikablen Testzentrums unter Beteiligung des Inselarztes und des
Gesundheitsamtes
 
5. Verbindliche Nutzung der LUCA App als Voraussetzung von Öffnungen aller privaten,
kommunalen und gewerblichen Leistungen sowie damit verbundenen Lockerungen
 
4. Unter Vorlage eines gültigen Corona Testes (nicht älter als...), oder einer
Impfbescheinigung ist der Aufenthalt auf der Insel Hiddensee und die Nutzung der
dortigen Einrichtungen, Gastronomie, Kulturstätten, Ferienwohnungen/Hotels unter
Beachtung von gemeinsam mit dem Gesundheitsamt zu erarbeitenden
Öffnungsschritten möglich.
 
5. Festlegung eines Terminplanes zu immer weiteren Lockerungen unter Beachtung der
Erfahrungen aus dem Modellprojekt unter wissenschaftlicher Begleitung
 
Entscheiden muss dies nun der Landkreis, denn der ist für die Ausweisung der
Modellregion zuständig. Wir stehen jedenfalls bereit.

Ostern 2021



Ostern 2021
Um Ihnen eine kleine Freude zu bereiten, haben wir vor
dem Rathaus zum Osterfest geschmückt. Auf den
Beeten vor dem Henni Lehmann Haus und dem
Rathaus sorgen frische Blumen für etwas frühlingshafte
Stimmung.
 
Schauen Sie doch gern bei Ihrem Osterspaziergang
einfach mal vorbei.
 
Über die Ostertage wird es einen neuen reduzierten
Fahrplan der Reederei geben (Karfreitag bis
einschließlich Ostermontag).

An den Tagen wird ausschließlich der Hafen in Vitte durch die Fähren angefahren.
Hintergrund ist, dass es auf Grund der hohen deutschlandweiten Infektionszahlen
notwendig sein wird, die Anreisen bzw. Reisebeschränkungen durch die zuständigen
Behörden strenger zu kontrollieren.
Ferner möchten wir über Ostern gern die Möglichkeit des Testens auf der Insel
Hiddensee für die anstehenden Monate erproben.
 
Hierzu soll es weitere Abstimmungen mit der Reederei Hiddensee, der Inselarztpraxis,
der Polizei und der Wasserschutzpolizei geben.
 
Gleichzeitig werden über die Ostertage sowohl in Schaprode als auch auf der Insel viele
Kontrollen zur Einhaltung der Schutzvorschriften und Reisebeschränkungen stattfinden.
 
Wir weisen nochmals daraufhin, dass eine Beherbergung von Gästen nicht gestattet ist.
Freunde oder Bekannte aus MV dürfen sich ausschließlich für einen Tagesausflug
treffen (max. 5 Erwachsene Personen aus 2 Haushalten), eine Beherbergung ist
allerdings nicht gestattet.
 
Ausschließlich die Kernfamilie (auch hier gilt die Kontaktbeschränkung) darf beherbergt
werden.
 
Die Wasserschutzpolizei hat angekündigt, die Inselhäfen zu kontrollieren, da eine
Beherbergung auch in den Häfen nicht gestattet ist.



Selbstverständlich wird der Insel Bus die anderen Häfen anschließen.
Den Fahrplan werde ich Ihnen morgen im Laufe des Tages zukommen lassen.
 
Umfragen
In den nächsten Newslettern, werde ich Sie immer mal wieder bitten, an einige
Umfragen teilzunehmen.
Der Bürgermeister, Ihre Gemeindevertreter und ich möchten damit Ihre Meinung zu
einigen wichtigen Projekten erfahren, um Anregungen und Wünsche berücksichtigen zu
können.
 
Die Erste Umfrage bezieht sich auf die Digitale Kontakterfassung. Die neue Luca-App.
 
Wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn Sie sich 5 Minuten Zeit für unsere Umfragen
nehmen!
 
Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in die Woche.
 

Fahrplan  Reederei Ostsern 2021 - Hier klicken

https://5nncg.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/wcSLyMRHrbcYee8hOoqq9T-CZ_7UhGKPYXaUgM3ND7MlbGsk4rEcZzAl4n59V-RlXd6Cz02VBzQCV_OxhTaTOligEpN6GSvCDmXm2V4Snkgr0ustbotGL0dx3MSndVrSsnP8evNdzQKBtQp1dBtSzTGPfG6hTPRqOubXd5MsDv6d9U-hlkNgOKZUyyOKv_0gFhuMg4zRs4r50BY


 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Vanessa Marx 
Kurdirektorin 

Gemeinde Seebad Insel Hiddensee
Hiddenseer Hafen- und Kurbetrieb
Norderende 162
18565 Insel Hiddensee
hiddenseeaktuell@seebad-hiddensee.de

Sie haben diese E-Mail erhalten, weil Sie sich auf Hiddenseer Hafen- und Kurbetrieb
angemeldet haben.
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